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Ausbildungsreihe Dieter Mader, Teil2:

Koran muß Tempo-Unterschiede 
lernen
In der vergangenen Ausgabe habe 
ich beschrieben, wie die Umschu-
lung meines Araberwallachs „Koran“ 
von ein bisschen Englisch-, ein bis-
schen Western- und ein bisschen 
Feld-, Wald-, Wiesenreiten zur klas-
sischen Dressur angefangen hat. 

„Koran“ lernte schnell und ohne 
jeden Hilfszügel, dass eine leichte 
Anlehnung an den Zügeln mit einer 
Kopfhaltung etwa eine Handbreit 
über der Senkrechten eine ange-
nehme Kopfhaltung ist, die es ihm 
erlaubt, den Rücken aufzuwölben 
und den Reiter besser zu tragen.

In den folgenden Wochen des Be-
ritts bei Dieter Mader, verbesserte 
sich die Verständigung zwischen 
Reiter und Pferd. Koran reagierte 
besser auf den Schenkel, stabili-
sierte seine Kopfhaltung und lernte, 
auf das Zusammenspiel der Hilfen, 
Zügel, Schenkel und Reitergewicht 
willig zu reagieren. Hierbei wurde er 
sehr viel im Schritt gearbeitet und 
durch konsequente und korrekte 
Biegungen auf Zirkeln, Volten und 
Schlangenlinien legte er deutlich 
erkennbar seine Steifheit ab und 
wurde wendiger und beweglicher.

„Prima“, dachte ich, „dann kann es 
ja jetzt mit den Seitengängen losge-

hen!“. Weit gefehlt, erklärte mir Aus-
bilder Dieter Mader. Koran kennt 

und bietet in allen drei Grundgang-
arten nur ein Tempo an. Zuerst 
muß die Rittigkeit und der Takt 
verbessert werden, indem Koran in 
unterschiedlichen Tempi gearbeitet 
wird. Das bedeutet z. B. Trabver-
stärkungen auf den langen Seiten, 
Arbeitstrab in den Kurven und auf 
den kurzen Seiten. Hierbei muß 

in den unterschiedlichen Tempi 
die Hinterhand gleichermaßen als 
Motor arbeiten und Koran muß ler-
nen, sowohl bei den Verstärkungen, 
wie auch wieder beim „einfangen“ 
gleichmäßig an den Hilfen zu blei-
ben und einen gleichmäßigen Takt 

beizube-
halten. 
Anfänglich 
entzieht 
er sich, 
durch 
seine alte 
Gewohn-
heit, den 
Kopf hoch 
zu neh-
men. Aber 
schon 
bald lernt 
er auch 
hier, dass 
die Einwir-
kung um 
so sanfter 
und für 
ihn um 
so ange-
nehmer 
ist, wenn 

er einfach in korrekter Haltung an 
den Hilfen bleibt. Natürlich wird 
er nach erfolgreich absolvierter 
Lektion durch lange Zügel belohnt, 
die ihm ein vorwärts-abwärts Stre-
cken erlauben. Die Arbeit in unter-
schiedlichen Tempi wird auch hier 

hauptsächlich im Schritt und Trab, 
aber gelegentlich auch im Galopp 
absolviert. Inzwischen haben Koran 
und ich schon sehr viel gelernt, 
wobei ich manchmal den Eindruck 
habe, dass es meinem Pferd leich-
ter fällt, die Hilfen anzunehmen, als 
mir, diese korrekt zu koordinieren. 
Dieter Mader ist jedoch in den 
Reitstunden beständig am erklären, 
korrigieren und aufpassen. „Das 
muß in Fleisch und Blut überge-
hen“, sagt er immer wieder und so 
lange es nicht so ist, sieht er jeden 
Fehler und korrigiert freundlich 
aber unmittelbar.

Na und dann ist es doch soweit. Wir 
haben mit den Seitengängen ange-
fangen. Zunächst nur Schenkelwei-
chen an der langen Seite entlang 
der Bande mit geringer Abstellung.  

„Das Wichtigste hierbei, ist dass der 
äußere Hinterhuf deutlich unter 
den Schwerpunkt tritt, um die Trag-
kraft zu verbessern“, bekomme ich 
erklärt. 

Also gut, daran werden wir in den 
kommenden Wochen arbeiten 
und vielleicht kann ich dann in der 
nächsten Ausgabe Details über 
Schenkelweichen und Schulterher-
ein berichten.

Infos: 0172 63 11 286


